
einem ganz wunderbaren Ne-
bengeschäft ist jetzt auch das
Büchergebären geworden.
Haben Sie noch irgendeinen

besonderen Wunsch im Leben?
Eigentlich nicht. Oder schon:
Dass ich nicht alle überlebe, die
ich besonders liebe.

Regieführen überhaupt ist.
Trotzdem wurde es zum wu-
chernden Nebengeschäft, in
den USA haben sie mich für ei-
nen Opernregisseur gehalten
und waren erstaunt, als sie mit-
kriegten, dass ich den Frosch in
einer „Fledermaus“ spielte. Zu
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Er bringtmich
auf die Palme!
DER FALL. Wenn ich bei Konflikten mit mei-
nem Mann weder aus noch ein weiß, schreie
ich manchmal herum und sage verletzende
Dinge. Ich schäme mich dafür. Was kann ich
tun? (Susanne T.)

Liebe Susanne!
In Paarbeziehungen gibt es meist zwei Ty-
pen: den, der sich bei einem Konflikt wie

eine Schildkröte in seinen Panzer zurück-
zieht, und den, der wie ein Hagelsturm pol-
tert.Weil sie sohäufigvorkommen,habenwir
ihnen genau diese Namen gegeben: Schild-
kröte und Hagelsturm. Offenbar gehören Sie
zu denHagelstürmen. Von außenwirken die-
se aggressiv, weil sie ihre Energie nach außen
bringen. Schildkrötenwirkenharmloser,weil
sie schweigsamwerden.Dochwennman sich
dieDynamik anschaut, sieht die Sache anders
aus: Der Hagelsturm bringt Stress, aber auch
Bewegung, die Schildkröte Erstarrung, aber
auch Beruhigung. Die Erstarrung Ihres Man-
nes im Konflikt bringt Sie erst recht zur Ver-
zweiflung. Es ist, als ob Sie gegen eineMauer
rennen, das macht Sie aggressiv. Je aggressi-
ver Sie werden, desto mehr zieht er sich zu-
rück. Es ist wie ein Tanz, bei demman nicht
sagen kann, wer den ersten Schritt getan hat.

Wichtig ist, dass Sie sich dieses Verhalten
bewusstmachenundIhnenklar ist, dass

Sie damit nicht nur zu einer Eskalation beitra-
gen, sondern sich auch gegenseitig ergänzen.
Wenn Sie wissen, welcher Typ Sie sind, wis-
sen Sie auch, wie Sie eine Konfliktsituation
beruhigen können: indem die Schildkröte
lernt zu kommunizieren, statt sich zurückzu-
ziehen, und der Hagelsturm lernt, sich zu-
rückzuhaltenundder SchildkröteZeit gibt zu
antworten. Beim nächsten Mal, wenn die Es-
kalation abgeklungen ist, suchen Sie am bes-
ten das Gespräch und hinterfragen Sie, was
hinter der Not steckt, die zu Ihrem typischen
Verhalten führt.
SabineundRolandBöselberatengemeinsamseit
JahrzehntenPaare. Bücher der beiden: „Leihmir dein
Ohrund ich schenkdirmeinHerz“ und „Warumhaben
Eltern keinenBeipackzettel?“www.boesels.at
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